
YI. Der optische Charakter der schwachen, mit 
starken Objektiven zwischen gekreuzten Nicols 

beobachteten Interferenzfigur. 
Von 

F r e d . E . W r i g h t in Washington. 

(Übersetzt von K. M i e l e i t n e r in München.) 

(Mit 2 Textfiguren.) 

Die Erscheinung einer schwachen, scheinbar einaxigen Interferenzfigur 
unter gekreuzten Nicols in einem Objektiv von kurzer Brennweite ist für 
den Petrographen eine häufig beobachtete Sache. Zunächst glaubte man, 
es sei dies das Ergebnis von Spannung in den Objektivlinseii, aber R inne 1 ) 
gab 1900 die genaue Erklärung der Erscheinung und schrieb sie der Dre-
hung der Schwingungsebene der durchfallenden polarisierten Strahlen an 
den steil geneigten Linsenoberflächen zu. Derartige Drehung wurde schon 
eine festgestellt von F r e s n e l 2 ) , der 4 822 für polarisierte Strahlen, die 
durch eine isotrope planparallele Platte durchgedrungen sind, die Gleichung 

cos B = cos2 (i — r ) - c o s ^ l (4) 

aufstellte, in der der Drehungswinkel Β ausgedrückt wird als Funktion 
a) des Einfallswinkels i, b) des Azimutes Α der Schwingungsebene des ein-
fallenden polarisierten Lichtstrahles und c) des Brechungsindex der Glas-
platte (enthalten in dem Ausdruck i — r, wobei r den Brechungswinkel be-
deutet). Diese Gleichung wurde vielfach experimentell bestätigt und schien 
die beobachteten Tatsachen genügend auszudrücken. 

1) Zentralbl. f. Miner. 1900, S. 88; Ausz. diese Zeitschr. 3 6 , 289. Vergleiche auch 
C. C e s ä r o , Bull, de l'Acad. Roy. de Belgique, Cl. d. Sei. 1 906, S. 459; Ausz. diese 
Zeitschr. 4 6 , 269 und F . E . W r i g h t , Amer. J. Sei. 1911, (4), 1 1 , 187; Carnegie Inst, 
of Washington, Publ. 1911, 1 6 8 , 74—76. 

2) Oeuvres, 1, 441—799. 
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116 Fred. Ε. Wright . 

Bei F r e s n e l ' s Gleichung ist ersichtlich, daß: 1. falls die Schwingungs-
richtung des einfallenden Strahles parallel oder senkrecht zu der Einfalls-
ebene ist (A = 0° oder 90°), die Schwingungsebene des einfallenden Strahles 
nicht gedreht wird beim Durchgang (B = 0); 2. für einen gegebenen Ein-
fallswinkel i die Maximaldrehung erhalten wird, wenn die Normale der 
Strahlenfront in der diagonalen Ebene zwischen den Hauptebenen der ge-
kreuzten Nicols liegt (Azimutwinkel A = 45°); 3. der Drehungswinkel mit 
dem Einfallswinkel i wächst. 

Jetzt soll eine Kugeloberfläche betrachtet werden als bestehend aus 
kleinen Ebenen, die unter allen Winkeln zur Axe geneigt sind und in 
allen Azimuten liegen. Der Drehungseffekt einer solchen Oberfläche gegen-
über den durchgelassenen polarisierten Lichtstrahlen ist folglich verschie-
den in verschiedenen Richtungen; das Ergebnis ist ein deutlich einaxiges 
Kreuz mit Quadranten, deren Helligkeit mit der Entfernung vom Zentrum 
steigt. Das ist in Kürze die Erklärung des schwachen einaxigen Kreuzes, 
welches in allen starken Objektiven zwischen gekreuzten Nicols erscheint. 
Die planpolarisierten Lichtwellen, deren Normalen parallel sind zu den 
Hauptebenen der Nicols, erleiden keine Drehung, alle andern dagegen werden 
gedreht, und zwar in steigendem Maße, so lange als ihr Azimut Α wächst, 
bis die Maximaldrehung bei 45° erreicht ist. Die Gründe, warum diese Er-
scheinungen so sehr viel deutlicher bei starken als bei schwachen Objek-
tiven auftreten, sind: 1. die größere numerische Apertur der stärkeren Ob-
jektive und 2. die Tatsache, daß bei solchen Objektiven die Frontlinse des 
Systems eine kleine, unkorrigierte Glashalbkugel ist, auf deren steilgeneigten 
Seiten die durchgelassenen Lichtstrahlen um relativ große Winkel gedreht 
werden. 

Wenn eine empfindliche Gipsplatte zwischen gekreuzten Nicols ein-
gelassen wird mit ihrer α-Axe längs der NW—SO-Diagonale, entweder unter 
dem Kondensor oder über dem Objektiv, so erscheinen die Quadranten des 
schwachen Interferenzkreuzes, beobachtet in der oberen Brennebene des 
Objektivs, verschieden gefärbt: der nordöstliche und südwestliche Quadrant 
sind blaugrün gefärbt und die beiden andern Quadranten orangegelb, oder 
umgekehrt, wenn die empfindliche Gipsplatte längs der NO—SW-Diagonale 
eingelassen wird. Die Arme des Interferenzkreuzes nehmen die Farbe der 
empfindlichen Gipsplatte an ohne Rücksicht auf die Richtung, längs deren 
sie eingeführt ist. Diese Interferenzfarben erscheinen viel deutlicher, wenn 
die empfindliche Gipsplatte so eingeführt wird, daß ihre Schwingungsrich-
tungen nur einen kleinen Winkel (1—10°, je nach der Belichtungsstärke) 
mit den Hauptebenen der Nicols einschließen. 

Diese Farbenverteilung in der Interferenzfigur bei Einfügung der emp-
findlichen Gipsplatte ist genau dieselbe, die man an einem schwach doppelt-
brechenden, optisch positiven, einaxigen Mineral unter ähnlichen Bedingungen 
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Der optische Charakter der schwachen Interferenzfigur. 117 

beobachtet, und würde den Beobachter zu der Annahme verleiten, daß das 
Objektiv einaxig und optisch positiv ist. Alle starken Objektive zeigen 
diese Erscheinung und es ist von Interesse, die Ursache für die (schein-
bare) Umwandlung einer optisch isotropen Substanz, wie Glas, in eine scheinbar 
einaxige, optisch positive Substanz zu erforschen. Das Problem kann so-
wohl auf experimentellem Wege wie auch theoretisch durch Überlegung ge-
löst werden. 

Versuch 1: Man entferne von dem pctrographisclien Mikroskop Kondensor, Objektiv 
und Okular und setze eine empfindliche Gipsplatle so zwischen die gekreuzten 
Nicols, daß eine ihrer Schwingungsrichtungen nur einen kleinen Winkel ( + 2 " ) mit 
der Hauptebene des Polarisators einschließt. Man drehe nun den Analysator um einen 
kleinen Winkel ( + 4°) im Uhrzeigersinn und bemerkt, daß die Interferenzfarbe von der 
der empfindlichen Lichtplatte zu einem grünlichen Schimmer umschlägt; wenn jetzt 
der Analysator entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn gedreht wird a u f — 2 ° , so verändert 
sich der Schimmer von grün durch empfindliche Purpurfarbe in Magenta. Weiteres 
Drehen der empfindlichen Gipsplatte oder auch des Analysators um große Winkel 
steigert die Belichtung des Feldes derart , daß die schwachen Farbunlerschiede ver-
deckt werden und nicht leicht festzustellen sind. 

Versuch 2: Man stelle sich durch Schmelzen eines feinen Glasfadens in einer 
kleinen Bunsenflamme feine Glaskügelchen her, 0,1—0,5 mm im Durchmesser ; nun be-
obachte man dieselben unter einem sehwachen Objektiv zwischen gekreuzten Nicols 
und bemerkt, daß Interferenzerscheinungen, ähnlich denen wie sie oben unter dem 
starken Objektiv beschrieben sind, auftreten, wenn die empfindliche Farbplatte ein-
geführt wird in den verschiedenen Stellungen, besonders wenn ihre Schwingungsrich-
tungen nur einen kleinen Winkel mit den Hauptebenen der Nicols einschließen. Die 
nämliche Feststellung kann man machen für kleine Luftbläschen in Kanadabalsam oder 
in Glyzerin. 

Versuch 3: Man beobachte, daß an den Außenrändern der bei Versuch 2 be-
nutzten Glaskügelchen die Farbenerscheinungen umgekehrt sind, ein schmaler blau-
grüner Rand als Einfassung um die orangegelben Quadranten erscheint und eine orange-
gelbe Linie an der Peripherie der blaugrünen Quadranten. Die nämlichen Erscheinungen 
sind deutlich sichtbar an den Luftblasen in Kanadabalsam und in Glyzerin. Wenn 
man den optischen Charakter nur nach diesen Randfarben allein beurteilen wollte, 
so müßte man ihn einaxig negativ nennen. Die Luftbläschen und Glaskügelchen er-
scheinen mit einem Wort als optisch positiv im Zentrum und als optisch negativ an 
den Rändern. 

Versuch 4: Man bringe kleine Quecksilbertropfen (von 0,5—1 mm Durchmesser) 
auf einem Gläschen unter ein schwaches Objektiv. Nun hebe man den Kondensor, 
sodaß steil geneigte Strahlen von der mittleren Zone der unteren Hälfte der Queck-
silbertropfen reflektiert werden. Man beobachte, daß nur der Außenrand eines jeden 
Tropfens erhellt ist und daß die Belichtungsstärke nicht einheitlich ist, sondern das 
Kreisfeld in 4 Quadranten geteilt ist, wobei die dunkle, dieselbe teilende Linie den 
Nullisogyren der Interferenzfigur entspricht. Bei Einfügung der empfindlichen Gips-
platte werden diese Quadranten kräftig gefärbt, zwei entgegengesetzte Quadranten in blau-
grüner Tönung und die andern beiden orangegelb. Die Farben sind auffallend glänzend 
und entsprechen in ihrer Verteilung denen eines optisch einaxigen, negativen Minerals. 
Bei Anwendung von einfarbigem Licht kann die Winkeldrehung für jeden Teil des 
Feldes dadurch best immt werden, daß man den oberen Nicol dreht und die Aus-
löschungslage mittelst der Doppelcjuarzkeilplalte best immt, und dann kann man mit 
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118 Fred. Ε. Wright . 

Benutzung von F r e s n e l ' s Gleichung für die Drehung von polarisierten Lichtstrahlen 
bei Brechung den Brechungsindex des Quecksilbers fü r die besonderen Strahlenlängen 
des angewandten Lichtes best immen. 

Versuch 5: Man befestige an den beiden Seiten eines kleinen, totalreflektierenden 
Prismas mit einem Winkel von 45° zwei Streifen aus planparallelem Glas (sorgfaltig aus-
gewählte Streifen von Deckgläschen sind dazu mit Vorteil verwendbar), sodaß die Enden 
der Glasstreifen 6 oder 8 mm über das Ende des Prismas herausragen. Dann bohre 
man ein Loch quer durch einen Metallzylinder und bringe ein Metallstäbchen in das-
selbe. Die Innenseite des Metallzylinders wird mattschwarz lackiert. Hierauf befestige 
man die Hypotenusenebene des Prismas an diesem Stäbchen, sodaß die Prismenecke 
rechtwinkelig zu der Drehungsaxe des Stäbchens steht (Fig. 1). Wenn jetzt die Drehungs-
axe parallel gestellt wird mit einer Hauptebene der Nicols, so kann man die zwei Glas-
platten drehen, und in jeder Stellung ist der Einfallswinkel i für beide Platten der 
gleiche, während die Azimutwinkel Α von entgegengesetztem Zeichen sind. 

Das Ergebnis dieser Anordnung ist analog dem des 

färbe bis Hellgrün in dem ersten Quadranten und gelb in dem zweiten erhalten. 
Dieser Versuch wirf t klares Licht auf die Grundlage, auf der die in den Linsen von 
starken Objektiven beobachteten Interferenzerscheinungen beruhen. 

Versuch 6: Da der Betrag der Drehung von gebrochenen oder reflekierten Licht-
strahlen an geneigten Oberflächen einer isotropen Substanz von der Differenz der 
Brechungindices zwischen der Substanz und dem umgebenden Medium abhängt, so Iäflt 
sich vermuten, daß bei Einführung von GlaskUgelchen in eine Flüssigkeit von dem 
nämlichen Brechungsindex keinerlei Drehung stattflndet und daher auch keine Farben-
erscheinungen zu beobachten sind. Das ist angenähert richtig, obgleich vielfach die 
Farbenerscheinungen weit deutlicher sind unter solchen Bedingungen, als man erwarten 
sollte, und deshalb drängt sich die Frage auf, was es mit dem Brechungsindex des 
Oberflächenhäutchens des Glaskügelchens für eine Bewandtnis hat. Ein solches Häutchen 
steht unter dem Einfluß von oberflächlichen Spannungskräften und ist daher einer 
andern Art von mechanischen Kräften ausgesetzt, als es die von der im Innern des 
Kügelchens herrschenden Spannung herrührenden sind. Es ist daher nur natürlich, 
daß sein Brechungsindex (Ausdruck des Einflusses des ursprünglichen Kräftesystems 
auf das Kräftesystem der Lichtstrahlen) nicht einheitlich ist. Um diesen Schluß noch 
weiterhin zu prüfen, wurde einerseits ein Gemisch von Alkohol und Äther und ander-
seits ein Gemisch von Wasser und Glyzerin hergestellt. Nun haben diese Gemische 
den gleichen Brechungsindex für iVb-Licht, die gleiche Dichte und angenähert die 
gleiche Dispersion. Schüttelt man die beiden durcheinander, so bildet das Alkohol-
Äther-Gemisch kleine Tropfen, die in der Wasser-Glyzerin-Mischung schwimmen und 
liefert folglich ein ausgezeichnetes System, u m den Gedanken zu prüfen, daß der 
Brechungsindex des Oberflächenhäutchens verschieden ist von dem Brechungsindex im 
Innern der Tropfen. Obschon Versuche in dieser Richtung noch im Gange sind, läßt 
sich doch feststellen, daß die Tatsachen, die bisher sich daraus ergaben, nicht ge-
nügen, um best immte Feststellungen zu machen. 

Fig. 1. Halbschattenapparates, nämlich dergestalt, daß stets in 
dem einen Quadranten der Drehungswinkel der durch-
gelassenen planparallelen Strahlen -j- A", in dem anliegen-
den Quadranten d a g e g e n — A ° ist. Wenn jetzt die emp-
findliche Gipsplatte zwischen die gekreuzten Nicols ge-
bracht wird, so kann man die bei den vorhergehenden 
Versuchen beschriebenen Farbenerscheinungen deutlich 
wahrnehmen; durch Drehen des Prismas kann man alle 
Stufen zwischen der ungestörten empfindlichen Pu rpu r -
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Die angeführten Versuche beweisen entscheidend, daß der anscheinend 
optisch positive Charakter für durchgelassene planparallele Lichtstrahlen 
und der optisch negative Charakter für reflektierte Strahlen, wenn er mit-
telst einer empfindlichen Gipsplatte festgestellt wird, seine Ursache hat in 
der Drehung der Schwingungsebene an den steil geneigten Oberflächen der 
isotropen Substanz. Beim Übergang von einer isotropen Substanz in eine 
zweite bleibt naturgemäß die Schwingungsrichtung in der gleichen Ebene, 
aber das Azimut der Schwingungsebene verändert sich (erleidet eine 
Drehung) wegen der Änderung der Richtung des Strahles (Wellennormale) 
bei der Brechung1). 

Die Erscheinungen, die durch das Objektiv bei Einfügung der empfind-
lichen Gipsplatte gezeigt werden, können auch abgeleitet werden durch Be-
rechnung aus F r e s n e l ' s Standardformeln. Der Drehungswinkel der Schwin-
gungsebene für irgend einen planpolarisierten Strahl, der in eine ebene 
Oberfläche einer isotropen Substanz vom Brechungsindex η eindringt, und 
zwar unter einem Einfallswinkel i und einem Azimutwinkel E, ist gegeben 
durch die Gleichungen: 

Für einen durch eine Platte gegangenen Strahl gilt Gleichung (4>; 

Aber gewöhnliches weißes Licht besteht aus Licht von allen Wellenlängen 
des sichtbaren Spektrums, und der Drehungswinkel verändert sich etwas 
mit der Veränderung der Wellenlänge, aber das ist so unbedeutend, daß es 
für die vorliegenden Zwecke vernachlässigt werden kann. Hat man den 
Drehungswinkel Β der Schwingungsebene gegeben, so löst sich das Problem 
praktisch auf in eine Bestimmung der Belichtungsstärke für die verschie-
denen Teile des sichtbaren Spektrums für verschiedene relative Stellungen 
der empfindlichen Gipsplatte und des Analysators, indem die entstehende 
Farbe das Gesamtresultat der Verteilung der Farbenstärke über das ganze 
sichtbare Spektrum ist. 

Zu diesem Zweck ist die F r e s n e l s c h e Standardgleichung von der 
Lichtstärke anwendbar: 

in der I die Belichtungsstärke in Prozent ist, cp der zwischen den zwei 
Nicols eingeschlossene Winkel, & der Winkel, den die Schwingungsrichtung y' 
der empfindlichen Farbplatte mit der Hauptebene des Analysators einschließt, 
d die Dicke der empfindlichen Quarzplatte, γ' — α' die Doppelbrechung der 

sin t = τι · sin r 
cos Β = cos (i — r) · cos A. (2) 

4) Bezüglich einer ausführlichen Diskussion dieser Erscheinungen siehe Carnegie 
Inst, of Washington, Pub. 1911, 158 , 75—79. 
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Fig. 2. 

empfindlichen Quarzfarbplatte für die bestimmte Wellenlänge λ des ange-
wandten Lichtes. Die aus dieser Gleichung berechneten Werte der Stärke 

des durchgelassenen Lichtes für verschiedene 
Winkel φ und & und Wellenlänge λ für eine 
Quarzplatte von 0,03 mm Dicke (Dicke für die 
empfindliche Farbe, wobei der Gangunterschied für 
λ = 550 μμ gleich einer halben Wellenlänge ist 
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und sin27r = I), parallel der Ilaupt-

400 500 600 700 ΘΟΟ 
Wellenlänge in Μμ 

axe geschnitten, sind angegeben in der folgenden 
Tabelle und graphisch dargestellt in Fig. 2. 

Dargestellt ist die L ichts tä rke in Prozenten des 
durchgelassenen Lichtes fü r verschiedene Wellenlängen 
nach dem Passieren des Polar i sa tors , der empfindlichen 
Quarzplat te (0,03 m m d ick , parallel der Hauptaxe ge-
schni t ten und mit der Hauptebene des Polar isators einen 
Winkel & einschließend) und des Analysa tors , dessen 
Hauptebene einen Winkel φ mit der des Polar isa tors 
einschließt. 

Lichts tärke in % Lichts tärke in % 
λ in μμ γ' —κ' ,9- = + 1° & = - j - 2 ° 

ψ = 86° 92° 98° φ -- 86° 94° 102° 

0,00 
400 954 8,56 0,48 14,23 13,70 1,91 28,71 
450 936 10,06 0,18 1-2,14 17,29 0,70 22,80 
500 925 10,75 0,04 11,17 18,95 0,15 20,07 
550 917 10,93 0,00 10,93 19,37 0,00 19,37 
600 909 10,81 0,03 11,10 19,08 0,10 19,86 
650 902 10,52 0,08 11,50 18,39 0,33 20,99 
700 898 10,17 0,15 11,99 19,55 0,58 22,37 
750 894 9,79 0,23 12,51 16,65 0,92 23,85 
800 892 9,63 0,30 13,02 15,79 1,21 25,27 

Eine genaue Erklärung zu dieser Tabelle und Figur ist nicht notwendig. 
Für beide ist ersichtlich, daß für & = -f- 1° die Stärke des durchgelassenen 
Lichtes nicht gleich bleibt durch das ganze sichtbare Spektrum hindurch 
für einen gegebenen Winkel ψ zwischen den Nicols; für ϋ· = + 1° und 
φ = 86° ist die Lichtstärke am größten im mittleren oder grünen Teil des 
Spektrums, etwa bei 550 μμ, und die entstehende Farbe hat einen grün-
lichen Ton, während für & = -f- 1° und φ = 98° die Lichtstärke für den 
mittleren Teil des Spektrums ein Minimum ist, und die entstehende Tönung 
ist Purpur. Ähnliche Beziehungen gelten für den Winkel & = + 2 ° . Für 
noch größere Winkel & ist die Lichtstärke durch das ganze Spektrum 
hindurch so groß, daß die geringen Unterschiede in Prozenten der Licht-
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stärke für verschiedene Wellenlängen nicht hinreichen, dem Farbton des 
gesamten durchgelassenen Lichtes ihren Charakter aufzuprägen. Nur wenn 
die mittlere Belichtungsstärke im ganzen Spektrum so schwach ist, daß 
sie sich der Grenze der Wahrnehmbarkeit und der Unterscheidungsmög-
lichkeit von Farben nähert, sind die Farbstärkenunterschiede am besten 
ausgeprägt. 

Bilden wir bei Gleichung (2) den ersten und den zweiten Diflerential-
quotienten nach φ, so ergibt sich für ein gegebenes d- die Lichtstärke als 
Minimum, wenn φ = 90° + />. Das ist auch ersichtlich aus Fig. 2, in der 
die Beziehungen so klar ausgedrückt erscheinen, daß ihre Anwendung auf 
den Fall eines Systems von steil geneigten Linsenoberflächen in einem starken 
Objektiv keinerlei Schwierigkeit bietet, außer daß man einer langwierigen 
Berechnung bedarf beim Verfolgen eines jeden Strahles durch das Linsen-
system. Eine solche Rechnung ist überdies unnötig, weil wir die ange-
näherten Neigungen der verschiedenen Linsenoberflächen für die verschie-
denen Teile des Feldes kennen, die angenäherte Drehung der Schwingungs-
ebene des durchgelassenen Lichtstrahles schätzen können und daher auf 
die entstehende Farbe schließen können. Das Ergebnis einer solchen Schätzung 
stimmt mit dem der Beobachtung gut überein. Es erscheint indessen un-
nötig, die Einzelheiten dieses Teiles der Lösung des Problems anzugeben, 
da keine neuen Prinzipien verwendet werden und man das Endergebnis 
auf einmal folgern kann durch Analogie aus den schon gegebenen Resul-
taten. 

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, daß bei schwach doppelt-
brechenden Mineralien die Farbenerscheinungen, die in dem Objektiv allein 
durch Einführung der empfindlichen Gipsplatte entstehen, leicht in größerem 
oder kleinerem Maße die zu der in Beobachtung stehenden Mineralplatte 
gehörigen Interferenzfarben schwächer oder ungewiß machen; besonders 
sollte man in solchen Fällen darauf sehen, durch andere Methoden eine 
Bestimmung zu erhalten, aus der sich der optische Charakter des betreffenden 
Minerals bestimmen läßt. 

Es ist also offenbar, daß die Drehung der Schwingungsebene von durch-
gelassenen Lichtstrahlen durch das Linsensystem eine Wirkung auf die 
Messung des optischen Axenwinkels einer Krystallplatte hat, aber diese Ein-
wirkung ist gewöhnlich nicht genügend groß, um auf die Genauigkeit der 
erhaltenen Ergebnisse ernstlich störend einzuwirken, welche im besten Fall 
nicht von sehr großer Genauigkeit sind, da eine Anzahl von Faktoren 
hereinspielen, die sich auf dieses Problem beziehen und über die der Be-
obachter nur geringe Kontrolle hat1). Diese wurden von dem Verf. an 
anderer Stelle diskutiert und brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Es 

1) Carnegie Inst, of Washington, Pub. 1911, 1 5 8 , 147—Ϊ00. 

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/8/15 10:13 AM



1 2 2 Fred. Ε. Wright. Der optische Charakter der schwachen Interferenzfigur. 

ist genügend, festzustellen, daß das zwischen gekreuzten Nicols in starken 
Objektiven beobachtete schwache einaxige Interferenzkreuz unvermeidlich 
ist und auch der scheinbar optisch positive Charakter der Interferenzfigur, 
wenn man nach der gewöhnlichen Art prüft durch Einfügung einer emp-
findlichen Gipsplatte entweder über dem Objektiv oder unterhalb des Kon-
densors. 

Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, 
Washington, D. C. 
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